
2011 - Veränderungen durch Planeten im Widder

2010 ist bereits Vergangenheit. Nun wird es Zeit, dass wir uns den interessanten astrologischen 
Konstellationen des Jahres 2011 zuwenden. 2011 wird ein Jahr, in dem sich verschiedene Planeten 
in neue Zeichen bewegen werden. Dabei wird das Zeichen Widder stark frequentiert werden. Der 
Widder steht für den Anfang, für neue Energien, für starke Veränderungen und für einen möglichen 
Durchbruch. Der Widder ist nicht bekannt für seine Diplomatie, das ist eher die Domäne seines 
Gegenzeichens Waage, sondern mehr dafür, dass er für massive Veränderungen sorgen kann, wenn 
diese angezeigt sind. Von daher ist es interessant, zu untersuchen, was sich weltweit tut, wenn sich 
einige Planeten in den nächsten Wochen in diesem Zeichen aufhalten werden. Einen Bündelpunkt 
dieser Aktivitäten stellt der Neumond im Widder am 3. April 2011 da, der sich in Konjunktion 
zum Jupiter und in Opposition zum Saturn in der Waage befinden wird. Tasten wir uns behutsam 
dahin vor.

Der schnelle Merkur macht den Anfang. Am 9. März wechselt er in den Widder. Dort können 
mentale und intellektuellen Fähigkeiten dafür eingesetzt werden, um bestimmte Vorhaben 
durchsetzen zu können. Die Kommunikation und das Denken werden schneller und energiereicher 
werden. Kurz darauf folgt Uranus dem Merkur im den Widder. 

Am 12. März wechselt Uranus in den Widder. Dort stand er bereits im Mai 2010. Am 28. Mai 
wechselte Uranus nach sieben Jahren in den Fischen das erste Mal und nur für einen Zeitraum von 
nicht einmal drei Monaten in den Widder. Mit dem Eintritt in den Widder erhöht Uranus den 
kardinalen Konflikt dadurch, dass er damit ins Quadrat zu Pluto (Steinbock) und in die Opposition 
zu Saturn (Waage) gerät. Uranus verschärft dadurch nicht nur den kardinalen Konflikt, sondern er 



öffnet damit eine ganz neue Energie. Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und steht für initiale 
Energie, für einen Neuanfang und für das Durchsetzen neuer Impulse und Ideen. All diese Dinge 
passen auch zum Uranus. Dieser kann das Thema Energie in den nächsten Jahren auch ganz konkret 
betonen, denn in diesem Bereich muss und wird sich etwas tun müssen. Vielleicht steht mit Uranus 
als dem Planet der Erfindungen im Widder auch ein neuer Durchbruch in der Energiegewinnung 
bevor mit allen Konsequenzen, die das auch gesellschaftlich hätte. Das Quadrat vom Uranus zum 
Pluto könnte einen langanhaltenden Konflikt zwischen „neuen“ und „alten“ Energieformen wie 
zum Beispiel der Kernkraft anzeigen. Nachdem Uranus kurzzeitig zurück in die Fische gelaufen 
war, bleibt er von nun an im Widder und die neue frische Energie vom Frühling/Sommer 2010 kann 
sich jetzt noch ungebremster durchsetzen. 

Am 20. März wechselt die Sonne in den Widder, damit beginnt eine neue Zeit und in unseren 
Breiten der kalendarische Frühling. Der Widder ist die Zeit des Neubeginns. Jetzt geht es darum,  
Pläne und Vorhaben durchsetzen, sowie Projekten neue Energie und neuen Schwung zu geben. 
Dabei  sollte nicht zu viel Rücksicht genommen werden, manchmal ist es notwendig, seinen Weg zu 
gehen ohne zu viel nach links oder rechts zu schauen. Jedes Jahr um diese Zeit wechselt die Sonne 
in den Widder. 2011 ist das ein wenig anders, denn dieses Jahr wird dieses Zeichen regelrecht 
belagert und so kann diese Phase die Energie besonders hochhalten.

Am 28. März kommt es erneut zur Opposition von Jupiter und Saturn im 15. Grad der Zeichen 
Widder (Jupiter) und Waage (Saturn). Bereits im August 2010 hatten sich beide auf  3° gegenüber 
gestanden. Jetzt ist Jupiter direktläufig und Saturn rückläufig, so dass Jupiter ein wenig das 
Übergewicht hat. Damit kann es möglich sein, bestimmte Vorhaben und Geschäfte gegen 
Widerstände und Bedenken durchsetzen oder überhaupt durchführen zu können. 

Es geht in diesen Tagen Schlag auf Schlag, denn am 31. März wird Merkur auf 24°21` im Widder 
rückläufig. Er bleibt dies bis zum 23. April 2011. Dann steht er auf 12°54`im Widder. Den Stand 
wie zu Beginn seiner Rückläufigkeit erreicht er erst am 11. Mai 2011 wieder. In der Phase der 
Rückläufigkeit sollten wir vorsichtig sein mit wichtigen Entscheidungen, mit dem Unterzeichnen 
von Verträgen und größeren Anschaffungen vor allem im elektronischen Bereich. Vor allem wird 
zumindest mental der Vormarsch der Planeten im Widder etwas abgebremst, allerdings nicht lange, 
denn am 2. April wechselt auch noch Mars von den Fischen in den Widder. Hier steht er in 
seinem eigenen Zeichen und hat dort eine Menge Kraft, die sich ungestüm und aggressiv zeigen 
kann. Wir können diese Energie aber auch nutzen, uns durchzusetzen und Projekte und Vorhaben 
aktiv voranzutreiben. In unseren Beziehungen ist die männliche Komponente sehr stark, aber am 
21. April folgt Venus dem Mars in den Widder und dann gleicht sich das wieder aus. 

Ein vorläufiger Höhepunkt der Energien im Widder ist der Neumond, denn am 3. April treffen 
sich Sonne und Mond auf 13°30`im Widder zum Neumond. Der Neumond steht in Konjunktion 
zum Jupiter und in Opposition zum Saturn, aktiviert demnach die Opposition von Jupiter und 
Saturn, die grundsätzlich gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen in den Fokus stellt. 
Diese Opposition symbolisiert den Gegensatz vom Möglichen (Jupiter) zum Machbaren (Saturn). 
Der Neumond, sowie die Konjunktion von Mars und Uranus Anfang Widder, betonen die aktiven 
Kräfte und Energien dieses Zeichens. Der Widder steht für den Durchbruch, für die Durchsetzung 
der vitalen auf Erneuerung setzenden Kräfte. Der Neumond setzt diese Kräfte auch in unserem 
Inneren frei, so dass im Idealfall innere und äußere Welt zusammenwirken können. 

Schon einen Tag später kommt es zum nächsten Höhepunkt im Widder, wenn Mars in 



Konjunktion mit Uranus im Widder steht. Diese hoch-energetische Konstellation kann zu 
erhöhten Risiko führen bei allem, was schnell ist, und besonders im Sport. Auch spontane Einfälle 
und Ideen sollten vor ihrer Durchführung noch mal geprüft werden. Nichtsdestotrotz kann 
innovativen und neuen Ideen, Plänen und Projekten so richtig Schwung gegeben werden.

Was bedeutet nun diese geballte Ladung der Planeten im Widder für die Horoskope der wichtigsten 
Länder der Welt. In Horoskop der deutschen Einheit steht der Neumond vom 3. April mit Jupiter 
am Medium Coeli und in Opposition zur Sonne. Hier gilt es einen Ausdruck zu finden für die 
Berufung und das Selbstverständnis Deutschlands. Schon seit längerer Zeit bemüht sich 
Deutschland um mehr Einfluss in der internationalen Politik (Sitz im UN-Sicherheitsrat). Die 
starken Widder-Kräfte können eventuell auch dafür sorgen, dass es in diesem Bereich eine 
Erneuerung geben könnte, die möglicherweise mit einer Regierungskrise einhergeht.

Im Horoskop der Vereinigten Staaten von Amerika steht der Widder-Neumond in exakter 
Opposition zum Saturn der USA. Diese Konstellation ist umso brisanter, weil sich der laufende 
Saturn seiner Stellung im Radix der USA nähert, so dass die geballte Kraft des Widder die schon 
langanhaltende Krise in den Vereinigten Staaten zum Ausbruch bringen könnte. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich die Konjunktion von Mars und Uranus Anfang Widder am IC des 
Horoskops der USA befindet, demnach in genauer Opposition zum MC in der Waage steht. Die 
Stellung der USA nach außen (MC Waage) befindet sich in einer absoluten Krise. Auch diese 
Entwicklung hat sich seit längerem angekündigt und findet einen Höhepunkt in dieser Zeit.



Wenn die USA in eine Krise gerät, dann mit ihr auch der Dollar. Was liegt also näher als einen Blick 
auf das Horoskop des Dollar und natürlich auch des Euro zu werfen. Für das Horoskop des Dollar 
liegt mir keine Zeit vor, so dass das Horoskop auf 12Uhr mittags berechnet ist. Hier fällt sofort auf, 
dass die Konjunktion von Mars und Uranus im Quadrat zur Sonne im Krebs im Horoskop des 
Dollar steht. Das ist ganz klar eine starke Spannung. Der Widder-Neumond liegt genau auf dem 
Chiron im Dollar-Horoskop. Chiron steht im Horoskop für Wunden und Verletzungen, die nicht 
heilen können. Der Widder-Neumond könnte somit den Fokus auf die langanhaltende Schwäche des 
Dollars legen.



Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der laufende Pluto auf die Sonne im Horoskop des 
Euro zuläuft, die er allerdings erst Anfang 2013 erreicht. In den uns interessierenden Zeitrahmen 
läuft Uranus über den Deszendenten ins siebte Haus und macht ein Quadrat zum MC. Zum 
Zeitpunkt des Neumondes steht Uranus in Konjunktion mit Mars auf dem Deszendenten. Das ist für 
mich eine klare Stellung der Befreiung, aber auch der dramatischen Veränderung. Wenn ich nun die 
Transite zu dieser Zeit für beide Horoskope bewerten müsste, würde ich ganz klar Stellung für den 
Euro beziehen. Die Krise in den USA verstärkt naturgemäß die Schwäche des Dollar, was wiederum 
den Euro stärkt, der sich ohnehin im Aufwind weiß. 

Aber auch im Horoskop der Europäischen Gemeinschaft rumpelt es gewaltig, denn der laufende 
Pluto hat den IC erreicht und steht damit in Opposition zum MC im Krebs. Außerdem steht die 
Konjunktion von Mars und Uranus zwischen der Venus und der Sonne im Horoskop der 
europäischen Gemeinschaft. Venus ist Herrscher(in) des Aszendenten in der Waage, so dass die 
wichtigsten Faktoren im Horoskop durch die Planeten im Widder aktiviert werden. Damit finden die 
schwierigen Monate der Vergangenheit ihren Ausdruck darin, dass die Planeten im Widder 
Veränderung und Erneuerung anstatt immer nur mehr Bürokratie fordern.



Es sollte nicht vergessen werden, auch einen Blick in die Horoskope von China und Russland zu 
werfen. Im Horoskop von China steht der Neumond auf der Mondknotenachse. Die Konjunktion 
von Sonne, Mond und Jupiter steht am Nordknoten, während Saturn auf der Konjunktion von 
Merkur, Neptun und Südknoten im Horoskop von China stehen. Positiv gedacht wird es so immer 
schwieriger für China ihre Verdrehung der Wahrheit (Merkur Konjunktion Neptun in der Waage) 
aufrechtzuerhalten und die massive Betonung des Nordknotens im zweiten Haus durch die Planeten 
im Widder drängt zur Wahrheit hin.



Für Russland habe ich (siehe Artikel: „Staaten in der kritischen Phase von 2008 bis 2012“ in 
Astrologie Heute Nr.125 vom Februar/März 2007) das Horoskop von der Vereinigung der 
slawischen Stämme vom 20.09.862 benutzt. Dort trifft die Verbindung von Sonne, Mond und 
Jupiter auf den Pluto im Horoskop Russlands und die Konjunktion von Mars und Jupiter steht der 
Sonne und Saturn im Horoskop Russlands gegenüber. Damit sind auch hier genügend 
Spannungsaspekte gegeben, die ein Erwachen Russlands aufgrund der starken Ballung der Planeten 
im Widder begünstigen könnte. Dieses Erwachen geht einher mit dem Bewusstwerden der eigenen 
Ängste (Pluto), die aber in der Regel projiziert werden. Wir können nur hoffen, dass Russland diese 
Energie nutzt, um die Missstände im eigenen Land zu bekämpfen und nicht, indem es wieder 
einmal den Kampf nach außen trägt.

Neben diesen herausfordernden Transiten im Zeichen des Widder gibt es eine weitere wichtige 
astrologische Konstellation, die diese Zeit mit prägt, denn am 4. April wechselt Neptun in die 
Fische. Dies ist allerdings nur ein kurzer erster Besuch, denn bereits am 5. August 2011 verlässt 
Neptun die Fische rückläufig wieder in den Wassermann. Erst am 3. Februar 2012 wird Neptun 
endgültig in sein eigenes Zeichen, die Fische, wechseln. Aber auch jetzt kann es schon erste 
Eindrücke davon geben, was Neptun in den Fischen für uns bedeuten kann. Die Fische sind das 
Zeichen der Erlösung, der Erleuchtung und der Auflösung. Neptun wird die spirituelle Natur der 
Fische massiv verstärken, es wird wie eine Potenzierung wirken. Möglicherweise steht dieser 
Transit im Zusammenhang mit den Prophezeiungen der Mayas zur Zeitenwende 2012. Ab diesem 
Datum soll es potentiell für jeden Menschen möglich sein, das universelle Bewusstsein zu 



realisieren. In den nächsten Jahren kann es natürlich auch zu mehr Verwirrung und religiösen 
Wahnsinn kommen. Wahrscheinlicher ist aus meiner Sicht heraus, dass sich dien Tore zur 
Spiritualität, zur Kunst und Musik weit öffnen werden. Die Menschen haben die Chance zu 
erkennen, dass sie nicht voneinander getrennt sind. Die Menschheit kann sich als Einheit erfahren. 
Damit einher geht ein stärkeres Mitgefühl mit den Menschen, den es nicht so gut geht wie uns. 
Neptun in den Fischen kann ein Aufkommen des sozialen Bewusstseins mit sich bringen.

Wir erkennen also in dieser Zeit den starken Gegensatz zwischen dem Neptun in den Fischen und 
der Ballung im Widder. Positiv gedacht ist es vielleicht nötig, einige Widerstände und Hemmnisse 
zu beseitigen, bevor sich ein neues und erweitertes Bewusstsein zeigen kann.
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